
London 

Vom 01. bis zum 04. September 2005 haben wir diese Städtereise nach Londen gemacht. 

Entsprechend der Jahreszeit und dem allgemeinen Wissen über das englische Wetter haben wir 

uns auf Regen und etwas kühlere Temperaturen eingerichtet. Aber was soll ich sagen: Es kam 

ganz anders. Wir hatten 4 Tage Sonnenschein und nur in der letzten Nacht hat es etwas geregnet. 

Jedenfalls ist London eine Reise wert, und das bestimmt bei jedem Wetter. Mehr Spaß macht es 

aber wenn es nicht regnet - da bin ich mir sicher. 

Früh morgens ging unser Germanwings-Flug von Köln/Bonn nach London-Stansted und durch 

die eine Stunde Zeitunterschied waren wir bereits um 07:20 Uhr in Stansted. Am 

Fahrkartenautomaten mussten wir dann nur noch die per Kreditkarte vorbestellten Fahrkarten für 

den Stansted-Express abholen und schon waren wir auf dem Weg zur Liverpool Street, die wir 

dann ca. 45 Minuten später erreichten. An der Station Liverpool Street mussten wir mit unseren 

Koffern dann den Weg zur Circle Line (gelb) finden, was bedingt durch die einsetzende Rush-

Hour und die Menschenmassen auf dem Weg zur Arbeit erschwert wurde. Zum Glück hatten wir 

uns im Voraus die 3-Tages-Travelcard inklusive Hauptverkehrszeiten nach Hause schicken 

lassen. Das hat uns das Anstehen an den Warteschlangen erspart. Weitere Informationen über die 

Londoner Underground (Tube), Fahrkartenpreise und deren Bestellung sind hier zu finden.  

An dieser Stelle möchten ich zwei Dinge erwähnen: 

1. Wir möchten dem Personal an der Liverpool Street ein Kompliment dafür aussprechen, in 

diesem Durcheinander den Überblick zu bewahren und trotzdem noch ein Auge für 

verwirrte Touristen zu haben. Bedanken möchten wir uns auch dafür, dass man uns 

schnell und unkompliziert den richtigen Weg zum Bahnsteig erklärt hat. 

2. Ein Tipp für Leute mit PDA oder Smartphone: Unter http://metro.nanika.net/index-

de.html gibt es einen Freeware-Begleiter für öffentliche Nahverkehrsnetze für viele Städte 

weltweit und mehrere Plattformen. In London war dieses Tool fast unentbehrlich: Start- 

und Zielort eingeben (auch Straßennamen und Sehenswürdigkeiten) und schon bekommt 

man konkrete Hinweise zur Route und Informationen wie z.B. Öffnungszeiten. 

Die Circle Line brachte uns dann zu unserer Zielstation Victoria Station. Unser Hotel , das auf 

der Rückseite der Victoria Station liegt, war in 5 Minuten zu Fuß zu erreichen. Sicherlich haben 

wir schon in besseren Hotels übernachtet, aber für 3 Übernachtungen in London mit zentraler 

Lage und kurzer Entfernung zu einem Bus-, Bahn- und U-Bahnhof ist dieses Hotel ideal. Wenn 

man  Zum Frühstück keine deutsche Verpflegung erwartet, ist man mit dieser 2-Sterne-

Unterkunft zufrieden, denn es ist sauber und das Hotelteam ist freundlich. Nebenan ist eine 

Sandwich-Bar und auf der anderen Straßenseite ist ein Pub, um Abends noch ein Bierchen 

trinken zu können. Nachdem wir dann unser Zimmer bezogen und uns etwas frisch gemacht 

hatten, machten wir uns auf unsere erste Erkundungstour.  
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Das Wetter lud uns zu einem Spaziergang ein und wir haben dann erst einmal auf Bus und U-

Bahn verzichtet. Mittlerweile war schon fast Mittag und wie 

entschlossen uns ein Sandwich zu kaufen. Dieses haben wir 

dann in den Grosvenor Gardens an der Victoria Station mit einer 

Dose Cola verzehrt. Pünktlich zur Mittagszeit fühlte sich dann 

der Park mit Menschen, die ihre Mittagspause in kleinen 

Gruppen auf dem Rasen oder auf den Bänken verbrachten. 

Einige nutzten, wie auf dem Bild zu sehen, die Gelegenheit auch 

zu einem kleinen Schläfchen. Im Hintergrund ist auf dem Bild 

auch einer der Seightseeing-Buse zu sehen, die wie in jeder 

Metropole eine Hop-On / Hop-Off-Möglichkeit bieten. Mit einer 

dieser Bustouren bekommt man einen guten Überblick über die Sehenswürdigkeiten Londons - 

die richtigen Details bekommt man aber doch nur zu Fuß mit. Das ist auch der Weg für den wir 

uns entschieden haben und in den ersten Stunden unseres London-Aufenthalts geschätzte 5 - 8 

km zurückgelegt. 

Nach der ersten Erholung von Anreise und Koffer schleppen und 

der Stärkung im Park führte uns der Weg weiter entlang 

Buckingham Place Road und Buckingham Gate zum Queen 

Victoria Monument vor dem Buckingham Palace. Obwohl 

mitten in der Woche, drängten sich hier Menschenmassen am 

Zaun, um einen Blick auf die Wachen mit ihren Bärenfellmüzen 

zu erhaschen oder vielleicht durch Zufall eine wichtige oder 

berühmte Persönlichkeit zu entdecken. Uns wurde der Trubel 

jedenfalls sehr schnell zu viel und wir machten uns auf den Weg 

zur Horse Guard. Ein kurzes Stück entlang "The Mall" und dann rechts ab in den St. James Park. 

Sehr schnell läßt der Straßenlärm nach und man findet sich in einem der vielen "Ruheräume" der 

Stadt wieder, ohne die wohl ein Leben in London unerträglich wäre. Am Ende des St. James Park 

über die Horse Guards Road und den Vorplatz der Horse Guards 

Gebäude. 

Im Durchgang zur Whitehall konnten wir dann diese Wache der Queen's 

Life Guard beobachten, dessen Hauptaufgabe wohl darin besteht eine 

bestimmte Zeit ohne sonderliche Bewegung zu verbringen. Allerdings 

scheint die Regungslos bei dieser Art von Wache nicht so ausgeprägt zu 

sein wie bei der Queen's Guard (das sind die mit den Bärenfellmützen), 

denn auf meine Frage, ob das Fotografieren erlaubt sei bekam ich ein 

kurzes und knappes Kopfnicken als Antwort. Übrigens, den 

Wachwechsel der Queen's Guard kann man im Sommer täglich und im 

Winter jeden zweiten Tag um 11:30 Uhr auf dem Vorhof des 

Buckingham Palace statt. Der Wechsel der Queen's Life Guard findet 

Montag - Samstag um 11:00 Uhr und Sonntag um 10:00 Uhr statt. Am 

Ausgang der Horse Guard zur Whitehall stehen zwei Pferde mit Reiter unter einem Torbogen, 

von denen wohl das Gleiche erwartet wird wie von diesem einsamen Wachmann. Allerdings 

haben die Pferde nicht auf meine Frage geantwortet - sind wohl besser erzogen . 
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An der Horse Guard haben wir dann die Whitehall überquert und sind die Horse Guard Avenue 

am Ministry of Defense vorbei zum Themse-Ufer gegangen. Dort sind wir dann links abgebogen 

und das Victoria Embankment rauf bis zur Waterloo Bridge 

spaziert, über die wir dann die Themse überquert haben. Nach 

einer kurzen Rast und einer Erfrischung sind wir dann das 

andere Themse-Ufer vorbei am Jubilee-Park mit London Eye bis 

zur Lambeth-Bridge zurück gelaufen. An der Westminster 

Bridge hat man einen beeindruckenden Blick auf Houses of 

Parliament und Big Ben. Ich habe von Big Ben und den Houses 

of Paliament ein interaktives Flash/Java-Panorama erstellt (hier 

klicken). Man könnte stundenlang verweilen und würde immer 

mehr Details in der Fassade des Houses of Parliament 

entdecken. Aber auch von der Lambeth-Bridge bietet sich ein wunderschöner Blick auf diese 

Sehenswürdigkeit. Hinter der Lambeth Bridge liegen rechts die Victoria Tower Gardens. 

Besonders an dieser Gartenanlage sind die leicht erhöhten Sitzbänke am uferseitigen Rand des 

Parks, damit man über die steinerne Brüstung einen guten Blick auf die Themse hat.  

Von hier ging's die Abingdon Street hinauf, am Vordereingang der Houses of Parliament vorbei 

und dann am Parliament Square links in die Victoria Street. Auf der linken Seite ist dann 

Westminster Abbey - die Krönungskirche des englischen Königshauses. Schade ist nur, dass für 

eine Besichtigung von Westminster Abbey ein ziemlich hohes Eintrittsgeld verlangt wird. Da 

drängt sich einem der Eindruck auf, dass es hier und da doch Sehenswürdigkeiten gibt, an denen 

Touristen im Namen verschiedener Geldsäcke geschröpft werden. Nichts desto trotz gehört 

Westminster Abbey zu den eindruckvollsten Sehenswürdigkeiten Londons. 

Am zweiten Tag haben wir uns etwas weniger Kultur und Geschichte gewidmet und mehr dem 

schnöden Mammon gefrönt. Nach dem Frühstück führte uns der Weg zu 

Harrods Ltd. - dem wohl berühmtesten Kaufhaus in London und auch 

darüber hinaus. Von unserem Hotel orientierten wir uns dieses Mal nach 

Norden in Richtung Hyde Park. Vorbei am Eaton Place und durch viele 

andere schöne Straßen von South Kensington erreichten wir dann die 

Brompton Road in Höhe der Hyde Park Corner Station. An der 

Busstation der Hyde Park CornerStation entschieden wir uns spontan für 

den Rest der Strecke den Bus zu nehmen. Wie auf dem Bild zu sehen 

wäre das im Normalfall eine wunderbare Idee gewesen um Zeit zu 

verplempern. Da wir aber Zeit genug hatten, genossen wir die Aussicht 

von der ersten Reihe im Oberdeck des Busses. Na ja, und außerdem war 

es nur für eine Strecke von ca. 2 km, so dass es auch nicht ewig gedauert 

hat. Diese kurze Busfahrt hatte aber noch eine Nebenwirkung: Von 

diesem Zeitpunkt an hatten wir ungeheure Lust London mit dem Bus zu erkunden und konnten 

unser 3-Tages-Ticket nun richtig ausnutzen. Glaubt mir: Es gibt in London kein besseres Mittel 

die Stadt zu erkunden - natürlich ohne sich von einem City-Guide vollquatschen zu lassen. 

Kurz noch einen Kaffee und dann haben wir die Hallen von Harrods betreten. Hier gibt es 

wirklich alles und ich mache mir jetzt nicht die Mühe die verschiedenen Bereiche aufzuzählen. 

Harrods ist einfach ein exklusives Warenkaufhaus mit einem Angebot von A bis Z. Trotzdem 

gibt so zwei, drei Dinge die man auf keinen Fall auslassen sollte: Morelli's Gelato im 

Erdgeschoß: Hier gibt es das bei weitem Beste italienische Eis das ich bisher essen durfte, die 
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Rotisserie im Erdgeschoß: ausgewählte Gerichte köstlich zubereitet und die 

Weihnachtskollektion, falls es die Jahreszeit zulässt: Auf einer Etage bekommt man alles 

Unwichtige für Weihnachten. 

Nach dem wir uns alles angesehen (und nur gegessen aber nichts 

gekauft) hatten, haben wir Harrods verlassen und sind in den Hyde Park 

gegangen. Dort haben wir uns eine, der überaus bequemen Liegen 

gemietet und uns fast zwei Stunden die Sonne auf den Pelz scheinen 

lassen. Irgendwann haben wir dann den Hyde Park verlassen und sind 

dann mit dem Bus über Knightsbridge Road und Piccadilly zum 

Picadilly Circus gefahren. Piccadilly ist nun eher unspektakulär, also 

sind wir dann direkt weiter über die Conventry Street zum Leicester 

Square und von dort zum Trafalgar Square, um uns die Colonel Nelson 

Säule anzusehen. Den Kaffee vom Starbucks am Leicester Square haben 

wir dann hier auf einer Bank zu Ende getrunken. Weiter ging es zu Fuß 

in Richtung St.-Pauls Cathedral , dem Sitz des Bischofs von London und 

dann quer durch den Financial District von London rund um die Bank Station. Von dort war es 

nur noch ein Katzensprung bis zur Tower Bridge und dem Tower of London. Die Rückfahrt zum 

Hotel wurde in zwei Etappen vollzogen. Die erste Fahrt ging von der Tower Hill Station wieder 

zurück in die Nähe vom Leicester Square - natürlich per Bus. Wenige Stunden später nach 

unserem ersten Besuch am Leicester Square hatte sich das ruhige Viertel in das 

Vergnügungsviertel Londons gewandelt als das es uns angepriesen wurde. Am Leicester Square 

ist übrigens auch das berühmte Odeon, welches als größtes Kino des United Kingdoms 

Vorstellungsort für viele Premieren ist. Wir sind dann für zwei Pint of Beer in ein Pub an einer 

Straße und haben uns das "Volk" angeschaut - mehr als amüsant. Einiges später machten wir uns 

dann - wieder per Bus - auf die Rückfahrt in's Hotel. Und das war wohl die abenteuerlichste Fahrt 

unseres Lebens. Zwei Busfahrer der gleichen Linie boten sich einen Wettkampf wer wohl als 

Erstes die nächste Station oder die Endstation erreichte. Wir wurden ganz schön durchgerüttelt, 

aber keiner im Bus hat sich beschwert. Eher im Gegenteil - man hatte den Eindruck, dass sich die 

Passagiere über die Geschwindigkeit, den rasanten Fahrstil und die Zeitersparnis freuten. Uns 

kam es vor, wie die Fahrt von Harry Potter im "Fahrenden Ritter" in "Harry Potter und der 

Gefangene von Askaban". Wir waren jedenfalls froh an unserer Zielstation anzukommen und den 

Bus verlassen zu können. 

Den dritten Tag begannen wir mit dem Bewusstsein, dass unsere Angst, nicht genug Zeit zu 

haben, vollkommen unbegründet ist.  

Da Samstag war, machten wir uns auf den Weg nach Notting Hill um 

uns auf dem Trödelmarkt zu tummeln. Notting Hill ist bekannt als 

Künstler-Stadtteil und viele berühmte Persönlichkeiten wohnen in 

Notting Hill. Wir sind mit der U-Bahn bis zur Notting Hill Gate Station 

und über die Permbridge Road zur Portobello Road, auf der der 

Trödelmarkt stattfindet. Bereits in der U-Bahn wurde uns zwei Station 

vorher klar, dass wir nicht die einzigen mit der Idee waren, den sonnigen 

Samstag hier zu verbringen, was uns dann kurz bevor der Markt begann 

zur Gewissheit wurde. Deshalb haben wir uns dann auch relativ schnell 

ein neues Ziel gesucht und uns auf den Weg zur Oxford Street - der 

Einkaufsmeile von London - und China Town gemacht. 

Schaufensterbummel auf der Oxford Street ist an einem Samstag um die 
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Mittagszeit wie ein Kirmesbummel an einem Sonntagnachmittag. Wir haben uns gefragt, wie das 

um die Vorweihnachtszeit sein mag und wie viele in dieser Zeit per Rettungswagen ins 

Krankenhaus geschafft werden. Hinter Oxford Circus sind wir dann rechts in die Wardour Street 

um wie empfohlen im Restaurant Golden Dragon in der Gerrard Street eine Peking Ente zu essen. 

Das Restaurant ist ein Erlebnis für sich, denn überall wuseln Chinesen als Personal und Gäste 

umher und die Geräuschkulisse ist beeindruckend. 

Nachdem wir gut gesättigt das Restaurant verlassen hatten, haben wir uns auf den Weg in die 

Baker Street gemacht, denn die Hausnummer 221 in dieser Straße ist wohl jedem ein Begriff. 

Dort soll Sherlock Holmes gewohnt und gearbeitet haben. Aber ehrlich, der Besuch des Museums 

lohnt sich irgendwie nicht. Den Rest des Tages haben wir bei ein paar Gläschen in einem Pub auf 

der Ecke Baker Street /  Marylebone Road verbracht und die Sonne genossen. Auf 

der  Marylebone Road ist übrigens auch das "Wachsfiguren-Kabinett" von Madame Tussaud. 

   

Am letzten Tag (eigentlich nur ein Vormittag) sind wir per U-Bahn raus zum National History 

Museum gefahren, da zu diesem Zeitpunkt eine Ausstellung zum Thema Diamanten stattfand. 

Der Besuch des National History Museum lohnt sich auf jeden Fall, nicht nur weil es kostenlos 

ist. Einzig die Sonderausstellungen kosten Eintritt. 

Zum Abschluss noch ein Tipp: Unbedingt empfehlenswert ist der Stadtplan "London A-Z", der 

neben den Plänen auch wertvolle Tipps, Empfehlungen und die Fahrpläne von U-Bahn und 

Bussen enthält.  
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